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BASIC-ABSTRACT:
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flange (5) of
the mast. The base flange has connection elements (6) for support
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USE - Large-size umbrellas and parasols for outdoor use.

ADVANTAGE - Simple means to fasten accessories, e.g. loudspeakers,
lights,
heaters # etc

.
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connection elements 6

support arms 7
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Die folgendan Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

@ Schirm, insbesondere Grofcschirm

(57) Die Erfindung betrifft einen Schirm mit einem an einem
Schirmmast (1) angeordneten, eine Bespannung tragen-

den Schirmgestell (2), das aus einer von Schirmspeichen
(3) gebildeten Schirmspinne besteht. Die Schirmspeichen
(3) sind im Bereich der Schirmkrone gelenkig am Schirm-
mast (1) angeschlossen und von Stutzspeichen (4) gehal-

ten, die mit ihrem einen Ende an den Schirmspeichen (3)

und mit ihrem anderen Ende an einem am Schirmmast (1)

angeordneten Basisflansch (5) gelenkig angeschlossen
sind. Am Basisflansch (5) sind Anschlu&elemente (6) fur

Tragarme (7) vorgesehen, die jeweils zwischen den An-
schluRpunkten der Stutzspeichen (4) angeordnet sind,

wobei die Tragarme (7) wie die Stutzspeichen (4) gelenkig

gelagert und in eine senkrecht nach unten weisende Stel-

lung verschwenkbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schirm, inbesondere

GroBschirm, mit einem an einem Schirmmast angeordneten,

eine Bespannung tragenden Schirmgestell, das aus einer von

Schirmspeichen gebildeten Schirmspinne besteht, wobei die

Schirmspeichen im Bereich der Schirmkrone gelenkig am
Schirmast angeschlosscn und von Stiitzspcichen gehaiten

sind, die mit ihrem einen Ende an den Schirmspeichen und

mit ihrem anderen Ende an einem am Schirmmast angeord-

neten Basisflansch gelenkig angeschlosscn sind.

[0002] Derartige Schirmc sind in viclfaltigen Ausfuh-

rungsformcn aus der Praxis bekannt. Oftmals bcsteht bci

solchen Schirmen der Wunsch, untcrhalb des Schirmgestells

Gcgcnstande, wie etwa Beleuchtungskorper, Heizungsclc-

mente, Lautsprecher und dgl. anzubringen. Dies ist zwar

grundsatzlich an den Stiitzspcichen moglich; da dicsc je-

doch vorrangig die Aufgabe haben, die Schirmspeicher ab-

zustiitzen, sind sie fur diese Aufgabe nur bedingt geeignet.

[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde,

einen Schirm der eingangs genannten Art so zu verbessern,

daJ3 auf einfache Art und Weise die Moglichkeit besteht, zu-

satzliche Ausriistungsgegenstande unterhalb des Schirmge-

stelles zu befestigen.

[0004] Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch

gelost, daB am Basisflansch AnschluBelemente flir Tra-

garme vorgesehen sind, die jeweils zwischen den AnschluB-

punkten der Stutzspeichen angeordnet sind, wobei die Tra-

garrne wie die Stutzspeichen gelenkig gelagert und in eine

senkrecht nach unten weisende Stellung verschwenkbar

sind.

[0005] Der durch die Erfindung erreichte Vorteil besteht

im wesentlichen darin, daB zur Anbringung von Gegenstan-

den, Zubehorteilen und dgl. separate Tragarrne vorgesehen

sind, die sich zum SchlieBen des Schinns senkrecht nach un-

ten abklappen lassen, also am Schirm verbleiben konnen.

Dabei besteht insbesondere die Moglichkeit, die AnschluB-

elemente so auszubilden, daB sie auch bei schon vorhande-

nen Schirmen ohne weiteres nachgeriistet werden konnen.

[0006] In bevorzugter Ausfuhrungsform der Erfindung ist

das AnschluBelement mit einem radial vorstehenden Zapfen

verschen, an dem eine den Tragarm lagernde Gelenkwelle

angeordnet ist, wobei die Aufnahme fur die Gelenkwelle als

Langloch zum Verstellen des Tragarms aus cincr schrag auf-

warts gerichteten, arrcticrtcn Gcbrauchsstcllung in cine die

Verschwenkung in die nach unten gerichtetc Aufbcwah-
rungslagc frcigcbcndc Stellung ausgcbildet ist. Nach dem
Offhen des Schirms lassen sich also die Tragarrne einzeln

nach oben schwenken und dann fiber das Langloch auf den

Zapfen aufschieben, wodurch der Tragarm in der vorgesehe-

ncn Lagc gehaiten wird. Hicrdurch besteht inbesondere auch

die Moglichkeit, bedarfsweise nur einzelne Tragarrne aufzu-

richten, wahrend die ubrigen in ihrer an den Schirmmast an-

geklappten Stellung verbleiben konnen.

[0007] Von besonderem Vorteil ist es hierbei, wenn der

Tragarm als Hohlprofil ausgebildet und auf den Zapfen des

AnschluBelements aufschiebbar ist.

[0008] Um eine zusatzliche Arretierung bzw. Sicherung

des Tragarmes zu gewahrleisten, hat es sich als vorteilhaft

herausgestellt, wenn ein parallel zum Zapfen sich erstrek-

kendes Anschlagglied fiir den Tragann vorgesehen ist, das

zwischen sich und dem Zapfen einen Aufnahmespalt fur

eine Profilwand des Tragarms bildet. Hierbei kann es weiter

von Vorteil sein, wenn der Aufnahmespalt eine gegenuber

der Dicke der Profilwand groBere Breite besitzt und im An-
schlagglied eine gegen die Profilwand verstellbare Justier-

schraube angeordnet ist. Auf diese Weise laBt sich in gewis-

sem Umfang die Neigung des Iragarmes einstellen.
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[0009] Hierzu besteht jedoch auch gemaB einer alternati-

ven Ausgestaltung die Moglichkeit, daB der Aufnahmespalt

eine die Profilwand biindig aufnehmende Breite besitzt und

der Zapfen mit dem Anschlagglied als gelenkig am An-
5 schluBelemenl gelagerter Kipphebel ausgebildet ist, der

fiber eine am Anschlagelement oder am Basisflansch vorge-

sehene Justierschraube in seiner Schwenklage einstell- und

fixicrbar ist. Dies ermoglicht insbesondere cine Betatigung

der Justierschraube von der Unterseite des Basisflanschs

10 her.

[0010] Vorteilhaft ist es hierbei, wenn die Justierschraube

im Anschlagelement bzw. im Basisflansch in axialer Rich-

tung fixiert und in einen drehbar im Kipphebel gelagerten,

mit einer quer zur Langsachse verlaufendcn Gcwindcboh-
15 rung vcrsehenen Stellbolzen cingeschraubt ist. Dadurch ist

eine Fixierung des Tragarms in beiderlei Schwenkrichtung

sichergcstellt.

[0011] Hierbei besteht weiter zunachst die Moglichkeit,

daB der Kipphebel zweiarmig gestaltet ist und der Stellbol-

20 zen auf der dem Zapfen abgewandten Seite angeordnet ist.

[0012] Alternativ besteht jedoch ebenso die Moglichkeit,

daB der Kipphebel einarmig ausgebildet und die Fixier-

schraube in einer Gewindebohrung im Anschlagelement

oder im Basisflansch angeordnet ist, wobei die Fixier-

25 schraube stirnseitig einem Druckstuck des Kipphebels an-

liegt.

[0013] Hierbei ist es weiter gunstig, wenn die Andruckfla-

che des Druckstiicks verrundet ausgebildet ist, um eine Ver-

stellung mit moglichst geringem Kraftaufwand zu ermogli-

30 chen.

[0014] In einer weiter vorteilhaften Ausgestaltung kann

eine der zur Gelenkwelle parallelen Profilwande des
r

JYa-

garms ein zum Ende des Tragarms hin oflenes Langloch

aufweisen, das eine im Zapfen angeordnete Anschlag- oder

35 Arretierschraube aufniimnt. Hierbei besteht die Moglich-

keit, nach dem Aufstecken des Tragarms auf den Zapfen den

Tragann durch Anziehen der Anschlag- oder Arretier-

schraube zu fixieren.

1 0015] Um eine derartige Fixierung vorzunehmen, konnen
40 jedoch auch die beiden die Gelenkwelle aufnehmenden

Langlocher an ihrem dem AnschluBelement abgewandten

Ende cine scitlichc Rastausnehmung aufweisen. Im aufge-

steckten Zustand greift die Gelenkwelle dann in die Rast-

ausnehmung und vcrhindert zumindest ein unbeabsichtigtes

45 Losen des Tragarms,

[0016] Die AnschluBelemente werden in der Regel aufder

Oberseite des Basisflanschs zwischen den AnschluBpunkten

fur die Stutzspeichen angeordnet sein.

[0017] Es gibt jedoch auch vorteilhafte Anwendungsfalle,

50 bei denen es gunstig ist, wenn die AnschluBelemente auf der

den Stiitzspcichen abgewandten Seite des Basisflanschs an-

geordnet sind. Zunachst ergibt sich hierbei der Vorteil, daB

die Tragarrne im abgeklappten Zustand einen geringeren

Radius einnehmen konnen, wodurch Beschadigungen an der

55 Schirmbespannung vermieden werden,

[0018] Hierzu empfiehlt es sich dann, daB der Zapfen als

Kipphebel ausgebildet und mit einem Langloch zur Auf-

nahme der Gelenkwelle versehen ist, wobei der Tragarm fest

mit dem Kipphebel verbunden ist.

60 [0019] Als weiterer Vorteil ergibt sich dann, daB die An-
schluBelemente auf einem einstuckig oder geteilt ausgebil-

deten Ringflansch angeordnet. sein konnen. Dies ermoglicht

insbesondere eine vereinfachte Nachrustung. Dies gilt inbe-

sondere dann, wenn die AnschluBelemente einstuckig mit

65 dem Ringflansch ausgebildet sind.

[0020] Im folgenden wird die Erfindung an in der Zeich-

nung dargestellten Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert;

es zeigen:
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[0021] Fig. 1 eine schematische Darstellung des Schinns

nach der Erfindung,

[0022] Fig. 2 den Basisflansch des Schirms mit zwei

Stutzspeichen sowie einem Tragarm in Draufsicht (Teilfigur

a), in den Teilfiguren b bis d dagegen im Querschnitt init un- 5

terschiedlich dargestellten Schwenklagen des Tragarms,

[0023] Fig. 3 eine zweite Ausfuhrungsform der Erfindung

in der Fig. 2 cntsprcchcndcr Darstellung,

[0024] Fig. 4 eine dritte Ausfuhrungsform in der Fig. 2

entsprechender Darstellung, 10

[0025] Fig. 5 cine vicrtc Ausfuhrungsform in der Fig. 2

cntsprcchcndcr Darstellung,

[0026] Fig. 6 cine fiinftc Ausfuhrungsform in der Fig. 2

entsprechender Darstellung.

[0027] Der in der Fig. 1 der Zcichnung schematisch dar- 15

gestellte Schirm besteht im wesentlichen aus einem an ei-

nem Schirmmast 1 angeordncten und cine Bcspannung tra-

genden Schirmgestell 2. Das Schirmgestell 2 besteht aus ei-

ner von Schirmspeichen gebildeten Schirmspinne, wobei

die Schirmspeichen 3 im Bereich der Schirmkrone gelenkig 20

am Schirmmast 1 angeschlossen und von Stutzspeichen 4

gehalten sind. Die Stutzspeichen 4 sind mit ihrem einen

Ende an der Schirmspeichen 3 und mit ihrem anderen Ende
an einem am Schirmmast 1 angeordneten Basisflansch 5 ge-

lenkig angeschlossen. Bei GroBschirmen ist dieser Basis- 25

flansch 5 in der Regel axial fest am Schirmmast 1 ange-

bracht; grundsatzlich kann der Basisflansch 5 aber auch

langsversehieb- und feststellbar sein.

[0028] Wie sich vor allem aus den Fig. 2 bis 6 erkennen

laBt, sind am Basisflansch AnschluBelemente 6 fur Tra- 30

garme 7 vorgesehen, wobei die Tragarme 7 in nicht naher

dargestellter Weise zusalzliche Gegenslande, wie beispiels-

weise Beleuchtungskorper, Heizungselemente, Lautspre-

cher und ahnliches tragen konnen. Diese Traganne 7 sind

wie die Stutzspeichen 4 gelenkig gelagert und - zum Schlie- 35

Ben des Schinns - in eine senkrecht nach unten weisende

Stellung verschwenkbar.

[0029] Wie sich aus der Fig. 2 ersehen laBt, ist jedes An-

schluBelement 6 mil einem radial vorstehenden Zapfen 8

versehen, an dem eine den Tragarm 7 lagernde Gelenkwelle 40

9 angeordnet ist. Die Aufnahme fur die Gelenkwelle 9 ist als

Langloch 10 ausgebildet und ermoglicht das Verstcllcn des

Tragarms 7 aus einer schrag aufwarts gerichteten, arretierten

Gebrauchsstellung in eine solche Stellung, die die Ver-

schwenkung in die nach unten gerichtetc Aufbewahrungs- 45

lagc frcigibt. Wie sich wcitcr aus der Fig. 2 ersehen laBt, ist

der Tragarm 7 als HohlprofU ausgebildet und aufden Zapfen

8 des AnschluBelements 6 aufschiebbar. Um die Verschwen-

kung zu crmoglichen, enthalt die eine Profilwand des Tra-

garms 7 eine Freischneidung 11, wobei der Rand der Frei- 50

schneidung 11 sich in eine Hohlkehle 12 des Zapfens 8 beim

Abschwenken bewegt, wie dies in Fig. 2d zu sehen ist.

[0030] Zusatzlich ist ein parallel zum Zapfen 8 sich er-

streckendes Anschlagglied 13 fur den Tragarm 7 vorgese-

hen, wobei zwischen dem Zapfen 8 und dem Tragarm 7 ein 55

Aufnahmespalt 14 gebildet wird, der die eine Profilwand 7.1

des Tragarms 7 aufnimmt. Dieser Aufnahmespalt 14 besitzt

in der Ausfuhrungsform nach Fig. 2 eine gegeniiber der

Dicke der Profilwand 7.1 groBere Breite, wodurch eine ge-

wisse Verschwenkung des Tragarms 7 moglich ist. Um den 60

Traganii 7 in einer bestirnmten Schwenklage zu fixieren, ist

im Anschlagglied 13 eine gegen die Profilwand 7.1 verstell-

bare Justierschraube 15 angebracht.

[0031] Es besteht jedoch auch die in Fig. 3 dargestellte

Moglichkeit, daB der Aufnahmespalt 14 eine die Profilwand 65

7.1 bundig aufnehmende Breite besitzt, so daB der Tragarm

7 selbst nicht mehr schwenkbar ist. In diesem Fall ist der

Zapfen 8 mit dem Anschlagglied 13 als gelenkig am An-
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schluBelement 6 gelagerter Kipphebel ausgebildet, der iiber

eine am AnschluBelement 6 oder am Basisflansch 5 vorgese-

hene Justierschraube 16 in seiner Schwenklage einstell- und

fixierbar ist. Auf diese Weise ist wiederum eine Verstellung

des Tragarms 7 in einem gewissen Schwenkwinkel moglich.

[0032] Die Justierschraube 16 ist im AnschluBelement 6

bzw. im Basisflansch 5 in axialer Richtung fixiert und in ei-

nen drchbar im Kipphebel gclagerten Stellbolzcn 17 einge-

schraubt, der dazu mit einer quer zur Langsachse verlaufen-

den Gcwindcbohrung versehen ist.

[0033] In der Ausfuhrungsform nach Fig. 3 ist der den

Zapfen 8 bildende Kipphebel zwciarmig gcstaltct, wobei der

Stellbolzcn 17 auf der dem Tragarm 7 abgewandten Seite

angeordnet ist.

[0034] Es besteht jedoch auch die in Fig. 4 dargestellte

Moglichkeit, den Kipphebel einarmig auszubilden, wobei

dann die Fixierschraube 16 in einer Gewindebohrung im
AnschluBelement 6 oder im Basisflansch 5 angeordnet sein

kann. Um hierbei eine einfache Verstellbarkeit zu gewahr-

leisten, liegt die Fixierschraube 16 stimseitig einem Druck-

stuck 18 des Kipphebels an, wobei die Andruckflache des

Druckstiicks 18 verrundet ausgebildet ist.

[0035] Wie sich weiter aus der Fig. 4 ersehen laBt, ist die

eine der zur Gelenkwelle 9 parallelen PronTwande 7.1 des

Tragarms 7 mit einem zum Ende des Tragarms 7 hin offenen

Langloch 19 versehen, das eine im Zapfen 8 angeordnete

Anschlag- oder Arretierschraube 20 aufnimmt. Diese An-

schlag- oder Arretierschraube 20 ermoglicht eine axiale Fi-

xierung des Tragarms 7 im auf den Zapfen 8 aufgeschobe-

nen Zust and.

[0036] Um eine solche Sicherung in axialer Richtung vor-

zunehmen, besteht auch die in den Fig. 5 und 6 dargestellte

Moglichkeit, daB die beiden die Gelenkwelle 9 aufhehmen-

den Langlocher 10 an ihrem dem AnschluBelement 6 abge-

wandten Ende eine seitliche Rastausnehmung 10.1 aufwei-

sen. Wie sich weiter aus den Fig. 5 und 6 ergibt, konnen die

AnschluBelemente 6 auch auf der den Stutzspeichen 4 abge-

wandten Seite des Basisflanschs 5 angeordnet sein. Hier-

durch besteht insbesondere die Moglichkeit, die Tragarme 7

im abgeklappten Zustand naher zum Schirmmast 1 anzuord-

nen, wodurch diese nicht oder kaum im Beruhrung mit der

Bespannung kommcn, wodurch Beschadigungen der Bc-

spannung sicher vermieden werden. Bei dieser Ausgestal-

tung kann der Zapfen 8 gemaB Fig. 6 als Kipphebel ausge-

bildet und mit einem Langloch 10 zur Aufnahme der Ge-

lenkwelle 9 versehen sein, wobei der Tragarm 7 fest mit

dem Kipphebel verbunden ist.

[0037] Die AnschluBelemente 6 konnen - wie dies in den

Fig. 3 und 4 angedcutet ist - auf einem cinstiickig oder ge-

teilt ausgebildeten Ringflansch 21 angeordnet sein. Dieser

Ringflansch 21 laBt sich mit wenigen Verbindungselemen-

ten, also beispielsweise Schrauben, am Basisflansch 5 befe-

stigen.

[0038] Bei der Anbringung des Ringflanschs 21 an der

Unterseite des Basisflanschs 5 besteht dann die inbesondere

fUr Nachrustungen gunstige Moglichkeit, diesen montieren

zu konnen, ohne daB hierfur die Stutzspeichen entfernt wer-

den muBten.

[0039] Insbesondere besteht hierbei auch die Moglichkeit,

daB die AnschluBelemente 6 selbst einstiickig mit dem
Ringflansch 21 ausgebildet sind.

Patentanspruche

1. Schirm, insbesondere GroBschirm, mit einem an ei-

nem Schirmmast (1) angeordneten, eine Bespannung
tragenden Schirmgestell (2), das aus einer von Schirm-

speichen (3) gebildeten Schirmspinne besteht, wobei
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die Schirmspeichen (3) im Bercich der Schirmkrone

gelenkig am Schirmmast (1) angeschlossen und von

Stiitzspeichen (4) gehalten sind, die mil ihrem einen

Ende an den Schirmspeichen (3) und mit ihrem ande-

ren Ende an einem am Schirmmast (1) angeordnetcn 5

Basisflansch (5) gelenkig angeschlossen sind, dadurch

gekennzeichnet, daB am Basisflansch (5) AnschluB-

elcmentc (6) fur Tragarmc (7) vorgesehen sind, die je-

weils zwischen den AnschluBpunkten der Stiitzspei-

chen (4) angcordnet sind, wobei die Tragarme (7) wie X0

die Stiitzspeichen (4) gelenkig gelagert und in eine

scnkrccht nach untcn weiscndc Stcllung verschwenk-

bar sind.

2. Schirm nach Anspruch 1, dadurch gekcnnzcichnct,

daB das AnschluBclcmcnt (6) mit cinem radial vorste- 15

henden Zapfen (8) versehen ist, an dem eine den Tra-

garm (7) lagemde Gclenkwcllc (9) angcordnet ist, wo-

bei die Aufnahme fur die Gelenkwelle (9) als Langloch

(10) zum Verstellen des Tragarms (7) aus einer schrag

aufwarts gerichteten, arretierten Gebrauchsstellung in 20

eine die Verschwenkung in die nach unten gerichtete

Aufbewahrungslage freigebende Stellung ausgebildet

ist.

3. Schirm nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Tragarm (7) als Hohlprofll ausgebil- 25

det und auf den Zapfen (8) des AnschluBelements (6)

aufschiebbar ist.

4. Schirm nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet, daB ein parallel zum Zapfen (8) sich

erstreckendes Anschlagglied (13) fur den Tragarm (7) 30

vorgesehen ist, das zwischen sich und dem Zapfen ei-

nen Aufnahmespalt (14) fur eine Profilwand (7.1) des

Tragarms (7) bildet.

5. Schirm nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,

daB der Aufnahmespalt (14) eine gegenuber der Dicke 35

der Profilwand (7.1) groBere Breite besitzt und im An-

schlagglied (13) eine gegen die Profilwand verstellbare

Justierschraube (15) angeordnet ist.

6. Schirm nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,

daB der Aufnahmespalt (14) eine die Profilwand (7.1) 40

biindig aufnehmende Breite besitzt und der Zapfen (8)

mit dem Anschlagglied (13) als gelenkig am AnschluB-

element (6) gelagerter Kipphebel ausgebildet ist, der

fiber eine am AnschluBelement (6) oder am Basis-

flansch (5) vorgcschcnc Justierschraube (16) in seiner 45

Schwcnklage cinstcll- und fixicrbar ist.

7. Schirm nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,

daB die Justierschraube (16) im AnschluBelement (6)

bzw. im Basisflansch (5) in axialcrRichtung fixicrt und

in einen drehbar im Kipphebel gelagerten, mit einer 50

qucr zur Langsachse verlaufenden Gewindebohrung

versehenen Stellbolzen (17) eingeschraubt ist.

8. Schirm nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,

daB der Kipphebel zweiarmig gestaltet ist und der

Stellbolzen (17) auf der dem Zapfen (e) abgewandten 55

Seite angeordnet ist.

9. Schirm nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,

daB der Kipphebel einarmig ausgebildet und die Fixier-

schraube (16) in einer Gewindebohrung im AnschluB-

element (6) oder im Basisflansch (5) angeordnet ist, 60

wobei die Fixierschraube (16) stirnseitig einem Druck-

stiick (18) des Kipphebels anliegt.

10. Schirm nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,

daB die Andruckflache des Druckstucks (18) verrundet

ausgebildet ist. 65

11. Schirm nach einem der Anspriiche 7 bis 10, da-

durch gekennzeichnet, daB eine der zur Gelenkwelle

parallelen Profilwande (7.1) des Tragarms (7) ein zum

Ende des Tragarms (7) hin olTenes Langloch (19) auf-

weist, das eine im Zapfen (8) angeordnete Anschlag-

oder Arretierschraube (20) aufnimmt.

12. Schirm nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da-

durch gekennzeichnet, daB die beiden die Gelenkwelle

(9) aufnehmenden Langlocher (10) an ihrem dem An-

schluBelement (6) abgewandten Ende eine seitliche

Rastausnehmung (10.1) aufwciscn.

13. Schirm nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da-

durch gekennzeichnet, daB die AnschluBelcmente (6)

auf der den Stiitzspeichen (4) abgewandten Seite des

Basisflanschs (5) angcordnet sind.

14. Schirm nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da-

durch gekennzeichnet, daB der Zapfen (8) als Kipphe-

bel ausgebildet und mit einem Langloch (10) zur Auf-

nahme der Gelenkwelle (9) versehen ist, webei der Tra-

garm (7) fest mit dem Kipphebel verbunden ist.

15. Schirm nach einem der Anspriiche 1 bis 14, da-

durch gekennzeichnet, daB die AnschluBelemente (6)

auf einem einstiickig oder geteilt ausgebildeten Ring-

flansch (21) angeordnet sind.

16. Schirm nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich-

net, daB die AnschluBelemente (6) einstiickig mit dem
Ringflansch (21) ausgebildet sind.
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